
') Lion, Wratsch, 27. Oktober 1902.

Therapeutische Neuigkeiten.
Weiteres über die Cerebrinotherapie der Epilepsie.

Von Dr. M. Lion in Tomàscheff-Kôlok hei Samara (Russland).

Seit dem Erscheinen meiner ersten Publikation, vor cirka einenl
Jahre, über die merkwürdige Wirkung des Cerebrinum-Poehi bei
Epilepsie) hat sich die Zahl meiner Beobachtungen bedeutend vermehrt,
die Art der Therapie viel geändert, und die Resultate nahmen eine

mehr conkrete Form an. Deshalb fühle ich mich berechtigt, mit f ol-
genden Zeilen hervorzutreten:

Seit 5-6 Wochen verordne ich meinen Kramken keine Bromprä
parate, keine Bromdiät und überhaupt keine Diät mehr, und ich muss
gleich bemerken, dass die Patienten sich entschieden besser fühlen
und die Wirkung des Cerebrins prompter und klarer hervortritt.
Das Präparat verordnete ich entweder in Form von Tabletten bis 2 g
pro die, oder in subkutanen Injektionen 1-2 Ampullen pro dosi,
2-7 Ampullen wöchentlich. Aber in den letzten zwei Monaten erhalte
ich unvergleichlich raschere und höchst entscheidende Resultate - die
ich in nächster Zukunft zu veröffentlichen beabsichtige - bei folgender
Methode, die ich den Herren Collegen dringend empfehle. Ich steige
ziemlich schnell (in einer Frist von 2-3 Wochen, manchmal noch
schneller) bis 1,8 pro dosi (gewöhnlich 6 Tabletten à 0,3) Diese
Dose gebe ich nur einmal am Tage, am besten des Morgens nüchtern,
und wiederhole sie dann jeden dritten Tag. Wenn diese Gabe unge-
nügend ist, d. h. wenn die Anfälle, obwohl sie seltener und schwächer
werden, fortdauern, fange ich an, nach 2-3 Wochen dieselbe Dosis jeden
zweiten Tag und endlich jeden Tag zu geben. Subkutan iiache ich
jeden dritten oder jeden zweiten Tag zwei Einspritzungen auf einmal.
In Fällen endlich, wo neurasthenische Symptome in den Vorder-
grund treten, gab mir sehr befriedigende Resultate, zugleich mit dem
Cerebrin das Sperminum-Poehl, innerlich (Essentia spermini, 2- bis
3mal täglich 20-30 Tropfen pro dosi), oder, in schweren Fällen, sub-
kutan 2-3 Ampullen (Sperminum-Poehl pro injectione) wöchentlich.

Meine bisherige Kasuistik zerfällt in vier Gruppen, und von jeder
Gruppe erlaube ich mir, nur einige Fälle vorzuführen.

Erste Gruppe: Die Anfälle sistiren gänzlich vom ersten
Tage an.

Fall 1. Geistlicher, 35 Jahre alt, leidet an Epilepsie mehr als
zwei Jahre. Jeden Monat ein schwerer convulsivischer Anfall mit
consekutiver Bewusstseinsdämmerung, Uebelkeit und stürmischem Er-
brechen und drei bis vier leichtere Anfälle ohne Convulsionen oder
momentane Bewusstseinspausen petit mal). Reizbarkeit. Gedächtniss
schwäche. Der letzte Anfall war am 29. Januar 1902. Seit 17. Februar
Cerebrinum-Poehi in Tabletten bis 1,5 pro die. Kleine Bromdoseri
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nur am Anfange der Kur. Bis 15. Oktober (acht Monate) kein ein-
ziger Anfall. Fühlt sich vollkommen hergestellt.

Fall 2. Techniker, 20 Jahre alt, leidet an Epilepsie seit cirka
zwei Jahren. Starke Anfaile wiederholen sich einmal in 2-3 Monaten,
leichtere einige Male jeden Monat. Seit 15. Januar 1902 Cerebrinum-
Poehi in Tabletten bis 1,5 pro die. Kein Brom. Bis 15. Oktober
(neun Monate) kein einziger Anfall. Fühlt sich vollkommen her-
gestellt und arbeitsfähig.

Zweite Gruppe: Die AnfäJle sind fast gänzlich ver-
s ch w u n d e n.

Fall 3. Kaufmann, 26 Jahre alt, leidet an Epilepsie seit vier
Jahren. Ausserdem waren epileptische Anfälle in der ersten Kindheit.
Die Anfälle sind nicht oft, einmal in 3-4 Monaten. War immer sehr
nervös, reizbar, öftere starke Kopfschmerzen. Seit November 1901
Cerebrinum-Poehl in Tabletten bis 1,5 pro die. 1m Anfange der Kur
kleine Bromdosen. Ausserdem während zwei Monaten Essentia Sper-
mini, Bis 15. Oktober (11 Monate) nur ein leichter Anfall. Selbst-
befinden gut.

Fall 4. Knabe, 8 Jahre alt, epileptisch seit seinem 5. Lebens-
monate, ziemlich schwachsinnig. Die Anfälle, anfangs selten, wurden
immer Mufiger und wiederholten sich in den letzten zwei Jahren fast
alle zwei Wochen. Reizbar. Seit 14. November 1901 Cerebrinum-
Poehl in Tabletten bis 1,2 pro die. Anfangs Bromdiät. Ausserdem
wurden 25 Cerebrineinspritzungen gemacht. Bis 15. Oktober 1902
(11 Monate) nur ein einziger Anfall. Psychischer Zustand viel
besser.

Fall 5. Mädchen, 12 Jahre alt, epileptisch cirka fünf Jahre.
Schwere convulsivische Anfälle, fast jeden Monat, obwohl Patientin
jahrelang Brom einnimmt, täglich 3-4 g. Ohne Brom wiederholen
sich die Anfälle 3-4mal jede Woche. Oefters »Uebelkeit" mit leichter
Timnebelung des Bewusstseins (partielles petit mal). Bedeutende
geistige Schwäche. Seit 20. November 1901 Cerebrinum-Poehl in Tablet-
ten bis 1,5 pro die. Anfangs auch kleine Bromdosen (2-1 g pro die).
Ausserdem 30 Cerebrineinspritzungen. Bis 15. Oktober 1902 (11 Monate)
nur drei leichte convulsivische Anfälle und ein sehr leichter
von petit mal mit partiell erhaltenem Bewusstsein.

F all G. Beamtenfrau, 29 Jahre alt, epileptisch cirka z ehn Jahre.
Schwere Anfälle jeden zweiten oder dritten Monat. Seit 2. Dezember
1901 Cerebrinum-Poehi in Tabletten bis 1,5 pro die. Kein Brom.
Ausserdem 35 Cerebrineinspritzungen. Bis 15. Oktober (l0'/2 Monate)
nur zwei mittelschwere convulsivische Anfälle.

Fall 7. Kadett, 20 Jahre alt, epileptisch seit fünf bis sechs Jahren
Fast jeden Monat ein schwerer convulsiviseher Anfall. Bewusstseins-
pausen (petit mal) mit vollem oder partiellem Verlust des Bewusstseins
wiederholen sich ziemlich regelmässig alle zwei Wochen, serienweise
bis 10-15 Anfälle wkhrend eines Tages. Endlich kommen öfters vor
mehr oder minder starke Schwindelanfälle" bei erhaltenem Bewusstsein,
die nur Patient selbst bemerkt. Gedächtniss und Arbeitsfähigkeit
bedeutend geschwächt. Seit Ende Januar 1902 Cerebrinum-Poehl in
Tabletten, bis 1,5 pro die. Anfangs kleine Dosen Brom. Bis 15. Ok-
tober (neun Monate) kein einziger convulsivischer Anfall, zwei
volle, sechs partielle Anfälle von petit mal und sehr häufige, aber
kaum merkliche Schwindelanfälle bei vollem Bewusstsein.

Dritte Gruppe: Bedeutende Minderung der Zahl sowie
der Intensität der Anfälle.

Fall 8. Organist, 27 Jahre alt. Epileptisch neun bis zehn Jahre.
Schwere convulsivische Anfälle fastjeden Monat, serienweise (3-4Anfälle
im Verlauf eines Tages). Ausserdem jeden Monat einige petit mal und
auraartige Schwindelanfälle. Nimmt jahrelang Brom, 4,0 pro die und
mehr. Am 14. Januar 1902 zwei starke Anfälle. Seit 15. Januar Cere-
brinum-Poehi in Tabletten bis 1. August pro die. Anfangs kleine
Dosen Brom (2,0-1,0). Bis 15. Oktober (neun Monate) vier leichte
convulsivjsche Anfälle am 28. Mai und drei sehr leichte Anfälle ohne
Convulsionen im August. Patient fühlt sich ganz gesund«.

Fall 9. Zimmermann, 40 Jahre alt, epileptisch cirka fünf Jahre.
In den letzten Jahren haben sich die Anfälle bedeutend gehäuft, bis
zehn und noch mehr schwere convulsivische Anfälle monatlich. Ausser
dem stellten sich Iangdauernde Dämmerungszustände ein, mit perio-
dischen halluzinatorischen Aufregungen verbunden. Patient wurde in
die Anstalt überbracht. Bei der Aufnahme war das Bewusstsein leicht
umnebelt. Dieser Zustand hat sich aber schon am selben Tage ge-
klart, und von da an, während 2'/2 Monaten, war Patient psychisch
vollkommen normal. Diese merkwürdige beruhigende Wirkung
des »rebrins auf die psychische Sphäre ist neuestens glänzend be-
rtatigt durch die höchst interessanten Versuche von Akademiker T ar-
ehanow an Fröschen ), und meines Erachtens genügt sie allein, um
dem Cerebrin eine ehrenvolle Stelle im therapeutischen Arsenal zu
sichern. die Anfälle betrifft, so constatirte ich (Patient bekam
die ganze Zeit Cerebrjnum-Poehl in Tabletten, bis 1,5 pro die) nur
einen leichten convulsivischen Anfall, vier kaum merkliche volle und

I) Prof. Fürst T archa n off, Ueber die physiologische Wirkung
des Cerebrinum-Poehi Journal der Mediciniechen Chemie und Organo-
therapie (russ.) 1902, No. 25/26.

drei partielle Anfälle von petit mal. Patient wurde vollkommen her-
gestellt und arbeitfähig entlassen.

Fall 10. Seminarist, 22 Jahre alt. Epileptisch zwölf Jahre. An-
fälle werden je weiter, desto öfter. Starke convulsivische Anfälle
wiederholen sich gewöhnlich nur einmal monatlich, aber leichte An'
fälle mit oder ohne Convulsionen und petit mal kommen fast jede
Woche vor. Noch öfter wiederholen sich starke Kopfschmerzen,
Schwindel. Stimmung ist meistens depressiv, mit Tendenz zum Tae-
dium vitae und manchmal mit Selbstmordgedanken. Starke Gedächt
nissschwäche und Vermrnderung der Arbeitsfähigkeit. Seit 12. Februar
1902 Cerebrinum Poehl in Tabletten, bis 1,5 pro die. Essentia Sper-
mini. Brom nur im An:fange der Cur. Bis 12. Oktober (acht Monate)
zw ei leichte convulsivische Anfälle, drei sehr leichte Anfälle ohne
Convulsionen, ein voIlr und vier partielle Anfälle von petit mal.
Stimmung lebenslustig. Keine Spur von Depression, geschweige von
Selbstmordgedanken. Gedächtniss besser. Arbeitet viel und produktiv.

Fall 11. Gutsbesitzer, 41 Jahre alt. Leidet an Epilepsie dreiund-
z w an z i g Jahre. Starke onvulsivische Anfälle wiederholen sich ungefähr
alle drei l,\rochen, serienweise drei und mehr Anfälle nach einander.
Ausserdem kommen fmt täglich vor volle und partielle Anfälle von
petit mal und ,Anwandlingen" (Empfindungen, als ob der Anfall kommt,
aber bei vollem Bewusstsein). Häufige und intensive Migräne. Depres-
sive Stimmung. Hochgr.dige Reizbarkeit. Seit 9. April 1902 Cerebrinum-
Poehl, in Tabletten, bis 1,5 pro die. Ausserdem ca. 30 Einspritzungen
und von Zeit zu Zeit Essentia spermini. Anfangs kleine Bromgaben.
Bis 9. Oktober (sechs Monate) ein mässiger convulsivischer Anfall,
sieben sehr leichte Aifäl1e fast ohne Convulsionen, ein voller und
sechs partielle Anfälle von petit mal. Seltene Migräne und bedeutende
Besserung des AllgemeiThefindens.

Fall 12. Frau eines Geistlichen, 36 Jahre alt. Epileptisch zwei-
undzwanzig Jahre. Die Krankheit progredirt. Onkel von väter-
licher Seite und eine lante des Vaters starben an Epilepsie. Starke
convulsivische Anfälle wiederholen sich ein- oder zweimal monatlich,
leichtereAnfälle mitConvulsionen wöchentlich und öfter; petit mal-volle
und partielle Anfälle last täglich, nicht selten einige Male im Tage.
Fast fortwährender Kopfschwindel, sehr oft Kopfschmerzen und ver-
schiedene anormale Senationen im Kopfe. Seit 2. Mai 1902 Cerebrinum
Poehl; Tabletten bis 1,i pro die und ca. 40 Injektionen. Von Zeit zu
Zeit Essentia spermini Kein Brom. Bis 2. Oktober (fünf Monate)
nur zwei sehr leichte convulsivische Anfälle. Volle Anfälle von petit
mal: am ersten Monat neun, am zweiten zwei, am dritten einer, par-
tielle (mit partiell erhaltenem Bewusstsein) im ersten Monat 25, im
zweiten 7, vom dritten verschwunden.

Fall 13. Bauer, 33 Jahre alt, epileptisch seit seiner Kindheit.
Progressive Zunahme dBr Zahl und der Intensität der Anfälle. Ueber-
führung in die Anstalt angesichts häufiger Tobsuchtsanfälle und hoch-
gradigrr Aggressivität. Während der letzten sechs Jahre, in der Anstalt,
schwere convulsivische Anfälle, von 3-10 jeden Monat, oft petit mal,
häufige und wochenlang dauernde D ämmerungszustände, verbunden mi t
stürmischen Halluzinationen, Tobsuchtsausbruchen und mit für die Um-
gebung gefährlichen E andlungen. Während eines Jahres Cerebrin-
behandlung, Tabletten bis 1,5 pro die. Während des ganzen Jahres
sechzehn mässige coiivulsivische Anfälle, fünf sehr leichte Anfälle
ohne Convulsionen und sechs Mal petit mal. Sehr selten momentane
Umnebelung ohne Aggressivität. Vollkommen psychische Herstellung.

Fail 14. Bauer, 31 Jahre alt, epileptisch ca. zehn Jahre. Starke
convulsivische Anfälle wiederholen sich ein- oder zweimal jeden Monat,
serienweise : im Verlauf von 2-3 Tagen kommen zehn und mehr An-
fälle, nach welchen timfe Dämmerung eintritt, die 5-6 Tage dauert
und mit halluzinatorincher Verwirrtheit , stürmischen Aufregungs-
zuständen und hochgradiger Aggressivität verbunden ist. Ausserdem
5-15 Mal petit nial jeden Monat. In der Anstalt sehr gefährlich für die
Umgebung. Während eines ganzen Jahres Cerebrinbehandlung, Ta-
bletten bis 1,5 pro die. Kein Brom. Die Anfälle kamen immer seltener
und wurden schwächer. In den letzten Monaten ein leichter Anfall
jeden Monat oder alle z wei Monate. Keine Dämmerungen, vollkommene
psychische Beruhigung und Herstellung. Entlassen.

Vierte Gruppe: Scheinbare Vermehrung der Zahl der
Anfälle. Dabei aber ändert sich die Qualität der Anfälle: starke
Convulsionen verwandeln sich in leichte, dann verschwinden die Con-
vulsionen ganz. Es treten mehr in den Vordergrund petit mal, par-
tielle Anfälle von petit mal, und endlich - eine Fülle kaum merklicher
Schwindelanfälle".

Früher beobachtete ich eine solche Segmentation, Zersplitterung
der Anfälle ziemlich oft. Seit ich aber die oben zitirte intensive Be-
handlung treibe, kommen sie immer seltener vor. Wahrscheinlich liegt
ihr Grund in einer individuell ungenügenden Sättigung mit Cerebrin.
Einer meiner Patienten sagte mir: Als ob ein unsichtbarer Hammer
die grossen Anfälle in mmer kleinere Steincher zersplittert, bis endlich
nur ein feiner Staub bleibt, der sich unmerklich zerstreut".

Fall 15. Elfjähriger Knabe aus der Volksschule, epileptisch
seit seinem s e ch s ten Lebensjahre. Jeden Monat wiederholen sich drei
und mehr starke convuleivische Anfälle, jede Woche einige Male petit mal.
Ohne Brom häufen sich die Anfälle noch bedeutend mehr. Schwaches
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G-edächtniss, öfters Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Apathie, Reizbarkeit.
Seit 22. Januar 1902 Cerebririum-Poehl, Tabletten bis 1,5 pro die und
60 Einspritzungen. Brom nur im Anfange. Bis 15. Oktober (neun
Monate): Erster Monat: Drei massige convulsivische Anfälle und zwei
von petit mal. Zweiter Monat: ein convulsivischer Anfall, einer von
petit mal. Dritter Monat: vier leichte Anfälle, fast ohne Convulsionen,
zwei leichte von petit mal. Vierter Monat: ein leichter Anfall fast ohne
Convulsionen, ein leichter von petit mal und sechs partielle von petit
mal. Fünfter Monat: ein leichter und fünf kaum merkliche Anfälle
ohne Convulsionen, vier leichte von petit mal, ein partieller von petit
mal. Im weiteren werden die partiellen Anfälle von petit mal immer
öfter, convulsivische Anfälle verschwinden ganz. Endlich treten in
den Vordergrund (letzte zwei Monate) sehr häufige Schwindelanfälle
bei vollem Bewusstsein. Schwindelspur? Bedeutende Besserung
des Gedächtnisses und Hebung des Allgemeinbefindens.
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